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Zuverlassigkeit  in das Handbuch - -  als besondere Ein- 
lei tung zu der Besprechung eines jeden Elements - -  
hineingearbei tet  hat. Brauner beteil igt  sieh je tz t  aueh 
an der jedem Bande vorangestel l ten allgemeinen ~dber- 
sicht  fiber die behandelten Elemente. Der vorliegende 
Band umfaBt die Elemente  der siebenten Gruppe, 
Fluor, Chlor, Brom, Jod, Mangan. Fluor und Chlor 
sind yon K6tz behandelt,  Fluor  auf zwei, Chlor auf 
acht  Druckbogen. Eine grbBere Reihe von Stich- 
proben t~l]t die Arbei t  als eine auBerordentlich sorg- 
f~tltige und zuverl~ssige erkennen. Entsprechend ihrer  
theoretischen und technischen Wicht igkei t  "ist der Elek- 
trolyse von Alkalichloridlbsungen ein besonderes Ka- 
pitel gewidmet. Brom ist  yon Abel auf sieben Druck- 
bogen behandelt  und Jod yon Abel und HaIla auf vier- 
zehn. Die Behandlung entspr icht  den Erwartungen,  
die man nach den bekannten  sch5nen Untersuchungen 
you Abel fiber das Verhal ten der Halogene nach ver- 
schiedenen Richtungen hegen durfte. Als besonders 
wertvoll seien hier  die Abschnit te  fiber die Energe t ik  
der Jodsauerstoffverbindungen und ihre Kinet ik  her- 
vorgehoben, ferner die Behandlung der Reaktionen der 
verschiedenen Oxydationsstufen des Jods in w~sseriger 
L5sung. Auf dreizehn Druckbogen endlich wird das 
Mangan behandett  von Miolati. Ein  Sonderkapitel  da- 
zu, die Verbindungen des sechs: und siebenwertigen 
Mangans betreffend, r f ihr t  yon Sackur her. Wie in den 
frfiheren B~ndeu wird auch in diesem die Kolloid- 
chemie eines jeden Elements yon Lottermoser be- 
handelt.  So bedeutet aueh dieser Band wieder eine 
unzweifelhafte Bereicherung der chemischen L i te ra tu r  
uud es bleibt nur  der ~¥unsch auszusprechen, dab 
das groSe Werk nunmehr  ohne Stbrung bald seinem 
Abscblu$ zugeffihrt werden k~nne. 

Alfred Coehn, Gbttingen. 

Doelter, C., Handbuch der Mineralehemie. Bd. III, Lie- 
ferung 2 (Bogen 11--20). Dresden und Leipzig, Th. 
Steinkopff, 1913. Preis  M. 6,50. 

Die Mineralehemie als das Grenzgebiet zwischen 
Mineralogie und Chemie ha t  seit  den Zeiten eines Ber- 
zelius und Rammelsberg keine ~Lhnlich grol~e Bedeu- 
tung  besessen wie gerade heute. Besonders durch die 
~Vichtigkeit, die gewisse seltenere Elemente und  .ihre 
Verbindungen ftir die moderne Technik er langt  haben 
is t  das Interesse an  den Mineralien, die diese Stoffe 
enthalten,  und die gewbhnlich nur  innerha lb  relat iv eng 
begrenzter  Bezirke der Erdoberfl~che sich in nennens- 
werter  Menge finden, aut]erordentlich gestiegen. Die 
neue Lieferung des vorliegenden IIandbuches behandelt  
zum grol~en Teile derar t ige  seltenere Elemente yon 
groSer technischer Wicht igkei t  und die sie enthatten- 
den Mineralien. Um den t n h a l t  karz  anzugeben, so 
werden dar in  besproehen: Silikozirkoniate (Schlul~), 
Zinn, Cerium, Blei, Thorium und Thormineral ien,  Nio- 
bate und Tantalate,  Ni t ra te  und Phosphate.  Besonders 
zu begrfiBen is t  die ausftihrliche Behandlung der Ana- 
lysenmethoden, ferner ein Abschni t t  fiber ,,die Bedeu- 
tung der Radioaktivitfi t  fiir die Mineralogie" von St. 
Meyer (Wien). Es wird dar in  nach der physikalischen 
Seite bin, ohne auf Einzelheiten der radioaktiven Er- 
seheinungen bei den Minerat ien einzugehen, derjenige 
Teil der I~adioaktivit~it behandelt,  der ftir die Minera- 
logie unmit te lbares  Interesse hat. Der Verfasser be- 
merk t  dazu, ,,dab gerade hier den Schlfissen aus dem 
radioaktiven Verhal ten noch mancherlei  Unsicherhei ten 
auhaften".  Besonders interessieren werden die An- 
gaben fiber die Best immung des Alters  radioaktiver  

Mineralien, wobei die yon verschiedenen Grundlagen 
ausgehenden Berechnungen recht gute ~bere ins t immung 
zeigen. 

J. Uhlig, Bonn. 

Astronomische l~itteilungen. 
Eine neue Sonnenwarte in Neuseeland is t  gegen- 

w~rtig ira Entstehen,  nachdem sich ein Bfirger der 
Stadt  Nelson auf  :Neuseeland, n~mlich Mr. Thomas 
Cawthron, bereft  e rk lb r t  hat, zu diesem Zweck eine 
Million M a r k  zur Yerffigung zu stellen. Nach ein- 
geheaden Untersuchungen des Direktors  der indischen 
Koidaikanal-Sonnenwarte,  Mr. Evershed, der zu die- 
sere Zweck Neuseetand besucht hat, sind die kl imati-  
schen und topographischen Bedingungen gerade in 
Nelson auBerordentlich gfinstig fiir astrophysikalische 
I{immelsforschungen. 

Mit Bezug auf die n~ehste totale Sonnenfinster- 
nis vom 21. August  wird in englischen wissenschaft- 
lichen Zeitschrif ten mi t  R e c h t  da rauf  hingewiesen, 
dab auch an einigen Punkteu  der norwegischen Ki~ste 
die Totalit6,t der Verf ins terung zu beobachten sein 
wird, Da in Deutschland die n~chste totale.  Sonnen- 
f insternis  ers t  im Jahre  1954 zu sehen sein wird, sollte 
jeder, der eine kurze Nordlandsrelse auszuffihren ver- 
mag, diese Gelegenheit zum Beobachten einer der ein- 
drucksvollsten Himmelserscheimmgen n icht  unbenutz t  
lassen. Nach Berechnungen von Prof. Geelmuyden, 
die im neuesten Heft der englischen Zei tschrif t  The 
Observatory verbffentl icht  sind, geht die Zone der 
Total i t~t  bei tier n~chsten Sonuenfiusternis  vom 
21. August  d. J. durch folgende norwegische, zumeist 
an der Kfiste gelegene Orte in der Reihenfolge yon 
Norden nach Siiden: Tranen,  Skibaasvar, D6nna, 
Mosj6en, Velfjorden, Hatfjeldalen, Bbrgefjield und 
Namsvandet.  

tJber einen in Sfidafrika niedergefallenen Meteor- 
stein maeht  Prof. G. H. Stanley in  dem South African 
Journal of Science (Bd. 10, Nr. 5) interessante Mit- 
teilungen. Das im Zululand am Pokinyoni-Hfigel ganz 
dicht neben einem Eingeborenen niedergegangene Me- 
teor verursachte eine wei thin  hbrbare Explosion und 
hinterl ie$ in der Luft  einen rauchar t igen spiralf~rmi- 
gen Schweif. Es wog etwa 16 kg und bestand zumeist 
aus Niekeleisen, war also kein Stein-, sondern ein 
Eisenmeteorit. Die genaue chemische Analyse ergab:  
Eisen 89,3 %, Nickel 10,6 % und sonst nur  geringe 
Spuren you Kieselerde, Schwefel, Kohle, Phosphor, 
Aluminium, Magnesium und Ptat in .  

Von dem neuen Kome~en 1914a, der yon Dr. 
Kritzinyer auf der Bothkamp-Sternwar te  entdeckt 
worden ist, l iegt eine Bahnberechnung vor, nach der 
dieser sporadische, also in einer Parabel  sich bewegende 
Komet am 31. Mai in Sonnenn~be kommen wird. Seine 
Hetligkeit,  die gegenw~xtig nur  von der 9. GrbSen- 
klasse ist, wird daher noch zunehmen uud ebenso seine 
schon je tz t  deutlich sichtbare Schweifeatwicklung. 

Der Planet  Jupiter am MorgenhimmeL Gegen- 
w~trtig is t  Jup i t e r  vor Sonnen~ufgang deutlich fiber 
dem ~stlichen Horizont  zu sehen und auch gfinstig 
zur Beobaehtung im Fernrohr .  Aus diesem Grunde 
sind in der Nature (Bd. 93, Nr. 2318) die gen~herten 
Zahlen fiir die Durchgangszeiten des groSen roten 
Flecks auf der Jupiterscheibe entsprechend einer Ro- 
tat ionsperiode yon 9 h 55,6 m angegeben, und zwar 
nach Greenwieher Zeit. 
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IDler die Bahnen der Meteore und Feuerkngeln~ 
die in England 1912 and 1918 beobaehte t  wurden, gibt  
der bekannte  Sternsehnuppen-Forseher  W. F. Denning 
in Nr. 4726 der Astronomischen Nachriehten eine be- 
aehteaswerte Zusammenste l lung,  aus tier folgendes er- 
~v~hnt set. Die KiShen ftir das Aufleuchten der Me- 
feore schwanken zwischen  dem Maximalwer t  yon 
190 km und dem Minimalwer t  yon 50 kin, d ie  ent- 
sprechenden HShen fiir das Verschwiuden zwischen 
130 und 30 lCm. Die grgBte beobacht.ete Lii.nge einer 
~ieteorbahn bet rug fast 1000 km und die kiirzeste 
25 km, die griiSte Sekundengeschwindigkeit  :it5 km 
und die kleinste 12 km. 

Ein neuer ver~inderlieher Stern konn te  yon 
S. Enebo in  Dombaas mi t  ether Helligkeitssehwan- 
kung yon ether ganzen G:rSftenkiasse (8~.  bid 9½. 
GrSf~enklasse) auigefunden werden. Es is t  der ver- 
~tnderliche 14/t914 Pegasi, der in  der B o n n e r  Durch- 
musterung un te r  BD -]- I7°,4819 katalogis ier t  steht. 

A. Mareuse: 

Chii-urgische T a g e s f r a g e n  in der  Bek~tmpfung  der  Knochentuberk~¢los¢.  

Chirurgische Tagesfragen in der 
Bek~mpfung der Knochentuberkulose. 

E t a  grM~er Umsehwnng hat  sich in den letzten 
J a h r e ~  ant  diesem Gebiet abgespiett. E r  fal l t  zmn 
Tell Zeitlieh und ursgehlieh zusammen mi t  der Er-  
kenntn is  yon der fast  nbiqui tgren Verbre i tnng der 
Tuberkulose; konnte  doeh vor ether Reihe yon JM~ren 
bereits  yon N~,geli an der Hand eines grS~eren Sek- 
t ionsmater ia ls  nachgewiesen werden, dab ein geradezu 
ersehreekend hoher Prozentsatz  der hiensehen einen 
tuberkultisen tIerd, set es in Abkapselung, sei ed noeh 
it~ floridem Zustand in seinem KSrper beherbergt.  Und 
diese Fests te lhmg finder in  j i ingster  Zeit ihre Stiitze 
in der Tatsaehe, daft man Tuberkelbazillen, jene Er- 
reger der Tuberkulose, im strSmenden Blur aueh bet 
anscheinend Gesunden nachweisen konnte, die also 
nur  yon irgend einem versteckten Herd aus in die Blut- 
balm eingeschwemmt sein k5nnen. So s teht  ileute die 
Vorstel lung der la tenten Tuberkulose als gut  fundierte.  
These da. 

U nd diese neue Vorstellung muftte begreifiicher- 
weide ~uch ihre Konsequenzen fiir die chirurgische 
Behandlung der Tuberkulose, in Sonderhei t  der 
Knoehentuberkulose haben;  es muftte sieh and ether 
frtiher s t reng eingeleiteten Lokalbehandlnng langsam 
eine All~emeinbehandlung nn t e r  spezieller Beri[ek- 
s ieht igung freilieh des lokalen. Leidens heraus ent- 
wiekeln. 

Wie soll man aber ira ]~Khmen Mner Allgemeinbe- 
handlung die lokalisierte Tuberkuiose, speziell des 
Knochensystemd, ehirurgiseh angreifen? Es is t  dies 
eine Frage, die ein akt:uelles ]nteresse beansprueht,  die 
eine aul~erordentlleh in teresssnte  and  lebhafte Diskus- 
dion auf dem vorletzten ChirurgenkongreB heraufbe- 
schwor, aber eine einheitliche Beantwor tung n icht  er- 
fuhr. Gipfelt  sie doch letzten Endes darin,  ob tier 
Chirnrg  e inen  tuberkuli~sen Prozel~ o p e r a t i v  und ra- 
dikal oder mi t  konse rwt iven  MaftnMm~en behande ln  
soll. Und eine Einigxmg wird  um so sehwi.eriger,; als 
beide Wege schlieftlich Erfolg verspreehen und es yon 
dem Geschmack, der pers~nliehen Erfahrung,  der Kri- 
t ik  des Einzelnen abh~ingt, auf welehen Weg er  ver- 
wiesen wird. Wie Gaff4 in seinem Re~er~t an t  dem 

473 

Kongrel3 hervort~ebt, is t  es absolut verfehtL eine 
strenge Schablone geben zu wol len.  Schon allgemeinere 
Momente, wie die Dauer der Krankheft ,  die sozialen 
Verh~tltnisse, bet Erwachsenen der Beruf verlangen 
e i n  individual is ierendes Vorgehen. Und doeh b r ing t  
eine solehe Ansspraehe ,  die auf genauen Uatersuchun-  
gen basiert,  in manchen Punk ten  wenigstens eine 
Kliirung. 

Die Pr inz ip ien  der beidea Methoden, wie sie bisher 
ge(ibt wurden, mSgen kurz skizziert  werden, wobei je- 
doeh nut  auf die ]3ehandlung tuberkuliiser Knochen- 
prozesse eingegangen werden sell. Denn ftir die Thera- 
pie d e r  p r imaren  Gelenktuberkulose m l t  aussehtieS- 
licher Beteiligung der Weichteile, der Gelenkkapsel, 
der Gelenkha.ut (Synovi~) ohne Erkra l lkung  der an- 
grenzenden Knoehen und Gelenkknorpe! gilt  heute 
wie frfiher derselbe Grundsatz  des s t rengen Konser- 
vatismus. Er  en t spr lng t  a,us der Er~ahrung~ daf~ m~ter 
absoluter RuhigsteHung und En t l a s tung  des Gelenkes 
durch fixierenden Verband der tuberkul~se Proze~ 
zur Ausheilung kommen kann ;  das Gelenk wird wie- 
der schmerzfrei, bleibt  t ragf~hig und beweglich. Die 
operative En t fe rnung  der tuberkulSsen Gelenkweieh- 
tMle in solehen Fiillen mi t  der m~ausbleibliehen Folge 
ether mehr oder  weniger ansgesproehenen Gelenkver- 
steifung wird heute wohl yon keinem Chirurgen mehr 
geiibL Dagegen veHiigt er  heutzutage iiber eine 
grSBere Zahl konservat iver  Hilfsmittel,  unter  denen 
er Seine Auswghl treffen kann.  Nur  i~l besonderen 
Fgllen kommt er in die Lage, seinen abwartendeu 
S tandpunkt  aufzugeben. Oreift  n~mIich tier Prozet3 an- 
s ta r t  auszuheilen yon der Gelenkkapsel ant  die an- 
grenzenden Knoehen fiber, woraaf der Arz t  j~ st~ndig 
dureh I~Sntgenkontrolte Bedaeht haben m u ~  so sind 
die gleiehen Bedingungen gesehaffen wie bei der pri- 
m~ren Knochentuberkulose und demgem~f~ auch die 
entspreehenden Cberlegungen am Platze. ])enn die 
Ausnahmen kSnne~t in diesem Zusammenhang iiber- 
gangen werden, dab ein tnberkulSser Herd, relativ 
leieht zug~inglieh, sieh ira Sehaftteit  eines RShren- 
knoehens lokalisiert,  wo ein radikaler  Eingriff ,  Frei- 
iegung der HShle mi t  Ausr~nmung Ktles TnberkulSsen 
sehnelle E e i h m g  selmfft, obne daf~ die Stabitit~tt, die 
Waehstumsenergie des I-:noehens darunter  Ieidet, wo 
Mlein der Zeitgewinn den Aussehlag g i b t  filr die :Ra- 
dikalit~it der Behandlnng. 

In  der Natur  der I;/n0ehentuberkulose Heg~ es aber 
leider, sieh in der unmit te lbaren N~i.he der Gelenke 
abzuspielen; entweder fortgeleitet von eiaer prim'~ren 
Tuberkulose der Gelenkweiehteile~ oder aber als pri= 
m'~rer Herd in den an  das Gelenk angrenzenden 
Knoehen mi t  der dauernden Gefahr, ant  das letztere 
fiberzugreifen. 

Und fiir derart ige Prozesse und ihre lokale Be- 
handlung kamen bisher in gleicher ])ignit~t,  uber yon 
versehiedenen @.esiehtspunkten aus 2 hlethoden, radikale 
und konservat ive Ma.ftnahmen in Frage. Beide haben 
ihre Vor- and  Naehteile, beide ihre besonderen Indika-  
t ionen .  

Der  s t reng konservative Weg ist  der sehonlichere; 
er versti immelt  n ieht  k~nstlich, er iiberl~f~t es der Na- 
fur, d~s Leiden nn te r  geringstem Substanzverlust  zu 
heilen, unters t t i tz t  sie dar in  nur  durch die absolute 
Ruh~gstelhmg, evtl. dutch kiinstl iche st~rkere ]31ut- 
anschoppung n~ch Bier. In  der Ta t  heiten sotche 
tubei'kulSsen Knochenherde aus, d. h. sie umgeben sieh 
mi t  einem Wall verdiehteten Knoehengewebes, maet~en 


